
TalentChamp befasst sich sehr erfolgreich mit der Beratung zu Personalprozessen und der 
Implementierung der SAP SuccessFactors HCM Suite.

Genau dafür suchen wir momentan mehrere motivierte Teamplayer. 

HCM Implementation Associate (m/w)

Bist du gerade mit dem Studium fertig und suchst deine erste Herausforderung im Bereich HR und/
oder IT? Oder hast du schon deine ersten Erfahrungen gesammelt, möchtest nun aber die HR-IT Welt 
des Weltmarktführer SAP SuccessFactors kennenlernen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Deine Herausforderungen

 •   Als Associate Consultant unterstützt du unsere (Senior) Consultants in der täglichen Arbeit
 •   Du analysierst gemeinsam im Team die Anforderungen von Kunden und erweckst diese an 
       schließend in den SAP SuccessFactors Modulen zum Leben
               •   Außerdem bereitest du eigenverantwortlich Daten auf, gestaltest Prozesslandkarten und                                                                                                                                              
                     erstellest Trainingsunterlagen
 •  Du unterstützt unsere Kunden in einer Support-Rolle bei der Digitalisierung ihrer 
                     HR-Prozesse
 •  In all deinen Aufgaben übernimmst du schnell Verantwortung und bringst dich proaktiv ein

Im Rahmen deiner Einarbeitung lernst du dein Team und LearnChamp als Unternehmen kennen. 
Darüber hinaus startest du mit einem mehrwöchigen Software-Training der SuccessFactors Suite. 
Danach beginnt eine abwechslungsreiche Projekttätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum für 
interessante und international tätige Unternehmen. Dabei stehen dir deine Kollegen immer unterstüt-
zend zur Seite.

Was wir dir bieten

Wir könnten hier sehr lang erklären warum wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, was letztlich aber zählt 
ist das Feedback unserer Mitarbeiter. Umso mehr freut es uns, ein auf kununu mit „Sehr gut“ bewerte-
tes Unternehmen zu sein, dass 90% unserer Mitarbeiter ihrer Familie und Freunden als Arbeitgeber 
weiterempfehlen würden. 
Bei LearnChamp sind wir besonders stolz auf unsere tollen Kunden und unsere Unternehmenskultur, 
die geprägt ist von einer offenen Arbeitsweise, flachen Hierarchien, einer positiven Hands-On Mentali-
tät und der Begeisterung für das, was wir täglich tun.

Findest Du Dich hier wieder? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung unter https://www.
talentchamp.com/jobs

Laut österreichischen Kollektivvertrag verdienst du in diesem Job mindestens € 1830,09,-.  Wie viel 
mehr auf Deinem Gehaltszettel steht, hängt von deiner Qualifikation und deiner Erfahrung ab.

www.talentchamp.com/jobs


